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wird beantragt,
ein Sachverständigengutachten einzuholen
zum Beweis der folgenden Tatsachen:
1.

Bei dem andauernden bewaffneten Konflikt zwischen der
Türkei und der PKK/HPG bzw. ARGK handelt es sich um
einen nicht-internationalen bewaffneten Konflikt im Sinne
des humanitären Völkerrechts;

2.

Der Konflikt ist von einer erheblichen Intensität,
Ausdehnung und Dauer;

3.

Seit dem Jahr 1984 und bis heute andauernd fanden
zwischen den Volksverteidigungskräften HPG bzw. der
ARGK
und ihrer Vorgängerorganisation einerseits und den
Kräften
des türkischen Heeres, der türkischen Luftwaffe, der
Gendarmerie und beteiligten Polizeikräften andererseits
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Kampfhandlungen statt zwischen organisierten Verbänden auf beiden Seiten unter
Einsatz von Kriegswaffen auf dem Gebiet der türkischen Republik und im Nordirak;
4.

Diese Kampfhandlungen fanden - mit wenigen Unterbrechungen von
Waffenstillständen und Verhandlungen- im von der Anklage umfassten Tatzeitraum
und bis heute andauernd, regelmäßig und dauerhaft statt.

5.

Auf Seiten der türkischen Streitkräfte wurden jeweils hunderttausende von Soldaten
der Landstreitkräfte mobilisiert und kamen zum Einsatz;

6.

Bis zum von der Anklage umfassten Tatzeitraum, andauernd bis heute, hat keine
Seite einen endgültigen, bedingungslosen Waffenstillstand und/oder die
Demobilisierung ihrer Streitkräfte unternommen;

7.

Das türkische Parlament hat spätestens seit dem Jahr 2007 der türkischen Regierung
und den türkischen Land- und Luftstreitkräften ein Mandat zu grenzüberschreitenden
militärischen Operationen gegen die Volksverteidigungskräfte HPG auch auf dem
Gebiet des Nordirak erteilt.
I.
Der Sachverständige wird die von den Volkverteidigungskräften HPG sowie früher von
der kurdischen Arbeiterpartei PKK veröffentlichten Gefechtsbilanzen und –berichte,
die Berichte des Menschenrechtsvereins IHD, die türkische und kurdische
Tagespresse, die regelmäßigen Verlautbarungen des türkischen Generalstabs sowie
die Medien der PKK – etwa die Zeitung Serxwebun – auswerten. Ferner wird der
Zeuge das im Oktober 2011 in dritter Auflage erschienene Werk von Murat Karayilan
zur „Anatomie eines Kampfes. Militärische Linien in Kurdistan“ und andere Schriften
aus dem Spektrum hochrangiger Angehöriger der kurdischen Arbeiterpartei PKK
auswerten.
II.
Der Sachverständige wird darlegen, dass ein nicht-internationaler bewaffneter
Konflikt eine Konfrontation ist zwischen staatlichen regulären bewaffneten
Streitkräften einerseits und erkennbaren bewaffneten Gruppen andererseits, die auf
dem Territorium des Staates gegeneinander kämpfen.
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Eine Legaldefinition eines bewaffneten nicht-internationalen Konflikts existiert nicht.
Der Gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen spricht lediglich von “Parteien“
eines bewaffneten Konfliktes, ohne diese genauer zu bestimmen. Die
Voraussetzungen sind: (i) Vorliegen eines bewaffneten Konflikts, (ii) der keinen
internationalen Charakter hat und (iii) auf dem Gebiet einer der Hohen
Vertragsparteien stattfindet.
Für das Vorliegen eines „bewaffneten Konflikts“ ist eine gewisse Intensität
erforderlich, also der Einsatz von bewaffneten (Streit-)kräften. Einzelne Scharmützel
oder Attacken sind nicht davon umfasst.
Der Sachverständige wird weiter ausführen, dass die Eroberung von Staatsgebiet nicht
zu den Voraussetzungen gehört.
Dem Sinn und Zweck des Gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen, der vor
allem dem Schutz der Zivilbevölkerung dient, entspricht es, einen nichtinternationalen Konflikt auch dann anzunehmen, wenn Guerillataktik angewendet
wird.
Aus den Vorarbeiten zu den Genfer Konventionen ergibt sich, dass Einigkeit darüber
herrschte, dass zumindest die Konflikte, die das Ausmaß eines Krieges erreichen, als
nicht-internationale Konflikte einzuordnen sind und damit unter den Schutzbereich
des humanitären Völkerrechts fallen.1
Die Rechtsprechung der internationalen Tribunale, sowie die völkerrechtliche Praxis
haben einige Indikatoren entwickelt, wann bewaffnete Auseinandersetzungen als
nicht-internationaler bewaffneter Konflikt iSd Gemeinsamen Artikel 3 Genfer
Konventionen anzusehen sind und damit unter die Geltung des internationalen
Völkerrechts fallen.
Die Partei eines bewaffneten Konflikts muss einen gewissen Organisationsgrad
aufweisen, der an einem oder mehreren der folgenden Kriterien zu messen ist:
Die Strafkammern des Jugoslawientribunals haben folgende Kriterien entwickelt2, die
allerdings nicht kumulativ vorliegen müssen:


Vorliegen einer Kommandostruktur;



Disziplinarische Sanktionen;

1IKRK, Final Record, Bd. II B, S. 45.
2Siehe ICTY, Trial Chamber, The Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz
Balaj and Lahi Brahimaj, IT-04-84-T, Urteil, 3. April 2008, Rn 60.
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Zugang zu militärischer Ausrüstung und Waffen; militärisches Training;



Militärische Ausrüstung und uniformierte Kleidung;



Benutzung von militärischen Taktiken und Strategien;



Durchführung von militärischen Operationen, einschließlich Truppenbewegungen und
ihrer Logistik.



Auftreten als Verhandlungsführer bei Waffenstillstands- oder Friedensabkommen.
Der Sachverständige wird weiter darlegen, dass zur Erfüllung des Kriteriums
„Intensität“, sowohl die Dauer, die Anzahl der Opfer, der allgemeine Grad der
Instabilität sowie die Qualität der Feindseligkeiten heran gezogen werden.3

III.

Sodann wird der Sachverständige anhand der oben genannten Kriterien die
entsprechenden Fakten zusammentragen, die belegen, dass es sich bei dem Konflikt
zwischen der PKK und dem türkischen Staat um einen nicht-internationalen
bewaffneten Konflikt handelt.
1.

Die Volksverteidigungskräfte HPG veröffentlichen, ebenso wie
einstmals die ARGK und ihre Vorgängerorganisation sowie die kurdische
Arbeiterpartei PKK, regelmäßig Angaben über Kampfhandlungen
zwischen ihnen und Kräften des türkischen Militärs und der in ihre
Bekämpfung eingebundenen Polizeikräfte. Dazu werden auch Monats-,
Mehrmonats- und Jahresbilanzen für verschiedene Zeiträume mitgeteilt.
Diese finden regelmäßig Niederschlag in der türkischen und kurdischen
Presse, insbesondere der Zeitung (Yeni) Özgür Politika und der
Berichterstattung der Nachrichtenagenturen Firat und ANF.

2 . B e i s p i e l h a ft s e i d i e v o n d e m P r e s s e ze n t r u m B I M d e r
Volksverteidigungskräfte HPG veröffentlichte Jahresbilanz für 2012 zitiert
(laut Meldung der Nachrichtenagentur ANF vom 03.01.2013,
Übersetzung von isku): Die Bilanz liest sich wie folgt: „Es fanden 320
3Siehe zusammenfassend und mit weiteren Nachweisen: B Kessler, Die Durchsetzung der Genfer
Abkommen von 1949 in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten auf Grundlage ihres gemeinsamen
Art. 1, (2000), S. 173-176.
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Bodenoperationen und 124 Luftangriffe des türkischen Militärs statt.
Dagegen führte die Guerilla 736 Aktionen durch. Bei den militärischen
Auseinandersetzungen kamen 2221 bewaffnete Staatsdiener und 314
Guerillas ums Leben. Bei 231 Auseinandersetzungen konnten die
Ergebnisse nicht ermittelt werden. Diese Bilanz macht deutlich, dass im
Jahr 2012 die heftigsten Auseinandersetzungen seit Jahren stattfanden.
Nach der Statistik der Guerilla weiteten sich die Kämpfe insbesondere in
den Monaten August, September und Oktober aus. Nach der
Jahresbilanz der Guerilla wurden 15 Sikorsky-Hubschrauber
a b ge s c h o s s e n , 4 2 S i ko rs k y- H u bs c h ra u b e r u n d 1 1 Ko b ra Kampfhubschrauber wurden beschädigt. … 25 Panzer, 1 Drohne, 5
Militärlastwagen, 10 Skorpion-Panzerfahrzeuge, 7 Kirpi (schwerer, gegen
Sprengfallen gepanzerte Truppentransporter), 11 Panzerfahrzeuge, 9
PKW, 4 Jammer, 4 Busse, 26 Verteidigungsstellungen, 27 Zugwagons, 5
Militär- PKW, 6 Bergspezialfahrzeuge, 8 Tanks, 1 Dienstfahrzeug, 1
C o n t a i n e r, e t l i c h e s c h w e r e W a ffe n m i t M u n i tio n u n d
Ausrüstungsgegenstände wurden zerstört. Hinzu kommen große Mengen
an beschlagnahmten Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenständen.
2012 begann die Guerilla ebenfalls intensiv gegen
Unterstützungsaktivitäten für das Militär wie Staudammbau,
Kasernenbau, Logistik von Kasernen und Bau militärischer Straßen
vorzugehen. …“.
3. Diese Verhältnisse im Jahre 2012 sind auch für die Vorjahre typisch.
Trotz der Friedensverhandlungen 2013, begann die Türkei bereits
unmittelbar nach den Unruhen vom 6. und 7. Oktober 2014 mit der
Planung der Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme des Krieges und wies
Militär und Polizei an, Vorkehrungen zu treffen.4 Dies war offensichtlich
eine Reaktion auf die Entwicklungen in Rojava und Kobane.
Nachdem der Waffenstillstand und die Friedensbemühungen einseitig
vom türkischen Staat beendet wurden, wurde der bewaffnete Konflikt ab
Juli 2015 fortgesetzt.

4Gemäß der Äußerungen des ehemaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu in:
http://www.bugun.com.tr/gundem/davutoglu-cozum-sureci-kafamda-6-2056366.html;
http://www.internethaber.com/cozum-sureci-nasil-bitti-davutoglu-ilk-kez-acikladi-1565098h.htm
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4. Die Pressestelle der Volksverteidigungskräfte (HPG-BIM) veröffentlichte
eine Bilanz über den bewaffneten Konflikt in Nord- und Südkurdistan für
das Jahr 2015, die von ANF English übersetzt wurde (laut Meldung bei
ISKU vom 03.01.2016). Dort heißt es, dass folgende Maßnahmen von
türkischen Militärkräften durchgeführt wurden:
„321 Bodenoperationen, 362 Luftangriffe durch Flugzeuge, 103
Luftangriffe durch Helikopter: 1514 Mörser-, Haubitzen-, Panzer- und
Artillerieangriffe; 455 Flugaktivitäten durch Flugzeuge und 1082
Erkundungsflüge stattgefunden.
Nach der Statistik der HPG haben folgende Reaktionen der HPG/YJA-Star
auf die militärischen Angriffe des türkischen Militärs stattgefunden:
757 Aktionen der Guerilla, davon 110 Aktionen mit unbekanntem
Ergebnis; 175 Gefechte durch Bodenoperationen; 32 zerstörte
gepanzerte Fahrzeuge; 3 abgeschossene Helikopter, 3 abgeschossene
Drohnen.
Bei den militärischen Auseinandersetzungen kamen 2101 bewaffnete
Staatsdiener und 222 Guerillas ums Leben.“
5. Mit Beginn der breit angelegten Militäroperationen seit 24. Juli 2015 hat
der bewaffnete Konflikt auf mehreren Ebenen eine neue Dimension
erreicht.
(a) Ausgangssperren
Bis zum 15. April 2016 sind in insgesamt 22 Distrikten von 7 Provinzen
über 60 Mal der Ausnahmezustand mit Ausgangssperren verhängt
worden. Betroffen waren und sind die Provinzen Diyarbakır, Şırnak,
Mardin, Hakkâri, Elazığ, Muş und Batman.3
Insgesamt sind von den Ausgangssperren mindestens 1,3 Millionen
Menschen betroffen.
I n Cizre wurden bislang vier Ausgangssperren verhängt, die letzte
dauerte 78 Tage. Danach wurde sie nicht aufgehoben, sondern lediglich
gelockert, d. h. für den Zeitraum von 5 Uhr morgens bis 19.30 Uhr
abends ausgesetzt. Die Ausgangssperren gehen auch oft rund um die Uhr
und werden nach tagelangen Sperren nur für einige Stunden gelockert.
Dies liegt im Ermessen des Kommandierenden der Operation.

7

Oft werden Wasser und Strom abgestellt. Menschen dürfen nicht auf die
Straße. Sie können keine Lebensmittel besorgen und nicht arbeiten, weil
sie zum einen ihr Haus nicht verlassen dürfen und zweitens die Läden
aus demselben Grund nicht öffnen und nachbestellen dürfen. Kranke
Menschen, z. B. Dialyse-, Krebskranke, können nicht zum Arzt oder ins
Krankenhaus zur Behandlung. Infolgedessen sterben Menschen.
Mindestens 362 000 Kinder können nicht zur Schule5 oder auch nur zum
Spielen auf die Straße. Die Menschen müssen z. T. ohne Wasser und
Strom in ihren Wohnungen ausharren. Sie hören zu Hause Tag und Nacht
die Geräusche des Krieges, Schusswechsel, Explosionen bei Kanonenund Raketenbeschuss. In den Anfangszeiten wurden Menschen auf der
Straße, vor ihrer Haustür von Militär und Spezialeinheiten getötet. Der
Staat macht keinen Unterschied, alle werden »gleichwertig« zum
Angriffsziel erklärt. Die Menschen sind jedoch auch in ihren Wohnungen
nicht sicher. Immer mehr haben ihr Leben verloren, weil eine Granate in
ihr Haus einschlug.

Zerstörung in Cizre März 2016

In Diyarbakir wurde in der Altstadt Sur über fünf der insgesamt elf
Stadtviertel Ausgangssperre über viele Monate verhängt. Über 22 000
Menschen sind bereits vertrieben worden und damit über die Hälfte der
Bewohner_innen.
Die türkische Regierung setzt Kriegswaffen und militärisches Gerät in
dicht besiedeltem Gebiet ein.

5 Nach Informationen der Lehrendeninitiative für den Frieden.
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Tote können und dürfen nicht durch ihre Angehörigen beerdigt werden
und liegen teilweise wochenlang offen auf der Straße. Dazu wurde im
Januar 2016 eigens eine Verwaltungsvorschrift geändert. Danach kann
der Gouverneur anordnen, dass wenn durch ein Begräbnis die öffentliche
Ordnung gestört wird, das Begräbnis durch die Gemeinde stattfindet.
(b) Enteignungen
Stadtteile wie z.B. Sur in Diyarbakir werden zwangsenteignet und
verstaatlicht. Die türkische Regierung beruft sich auf ein Gesetz, das eine
Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen und in außerordentlichen
Situationen zulässt. 82 % von Sûr sind davon betroffen, ca. 10000
Gebäude, die restlichen 18 % sind bereits verstaatlicht.
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(Rot markiert die enteigneten Teile)

Hier wird zum einen Eigentumsrecht außer Kraft gesetzt, aber auch
lokales Verwaltungsrecht. Kommunales Eigentum ist genauso von dieser
Verstaatlichung betroffen.
Gleichzeitig wird die kurdische Bevölkerung durch diese Maßnahme
vollständig und systematisch vertrieben.

Die Zahl der kurdischen Binnenflüchtlinge wird selbst laut türkischer
Regierung mit 350 000 beziffert.6

(c) Zerstörungen von Kulturgütern
Nicht nur Wohngebiete werden zerstört, sondern auch Kulturerbe,
neben sehr alten Moscheen und Kirchen die Festung und die
Kulturlandschaft Hevsel Bahçeleri (Hevsel-Gärten). Im Stadtteil Sûr
finden sich weitere historisch bedeutende Bauwerke wie zum Beispiel
die ›St.-Giragos-Kathedrale‹, das ›Vier-Säulen-Minarett‹, die ›Hasan6 Bericht im Deutschlandfunk vom 01.04.2016, in:
http://www.deutschlandfunk.de/kurden-in-der-tuerkei-auf-der-flucht-im-eigenen-land.795.de.html?
dram:article_id=349956.
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Pascha-Herberge‹ und die ›Bleierne Moschee‹, von denen manche
bereits erheblich beschädigt worden sind.
(d) Digitalisierung des Konflikts
Der aktuelle bewaffnete Konflikt hat im Vergleich zu dem der 1990er
Jahre eine neue „Qualität“ erreicht. Früher hat der türkische Staat
ebenfalls Kriegsverbrechen begangen, aber stets darauf geachtet, nicht
als Täter identifiziert zu werden. Heute lässt er Kriegsverbrechen
begehen, dokumentiert seine Taten und macht sie selbst publik. Fotos
von entkleideten Frauen werden als Beutezeichen und Verunglimpfung
gepostet. Dieses Vorgehen erinnert sehr stark an die Praxis des
Islamischen Staates, der ebenfalls seine Gräueltaten zum Zwecke der
Propaganda verbreitet. Die Menschen sollen durch geschürte Ängste
e i n g e s c h ü c h t e r t u n d z u r K a p i t u l a tio n b e w e g t w e r d e n .
Auch die Parolen, die von den operierenden Soldaten, Polizisten und
Spezialeinheiten an den Wänden hinterlassen werden, sind
ausreichendes Indiz für die Motivation des Staates zu diesem Krieg:
„Wenn du Türke bist, sei stolz, wenn nicht, diene!“, „Die Kraft Allahs ist
allmächtig! Ihr werdet die Kraft der Türken schon sehen!“ (unterzeichnet
mit „Esadullah-Tim“, arab. für „Löwen Allahs“), oder ein Bild mit einem
bewaffneten Angehörigen einer Spezialeinheit, der in einer Schulklasse
vor einer Schreibtafel posiert, auf der zu lesen ist: „Wir sind an der Reihe,
euch zu lehren!“ (unterschrieben mit J.Ö.H., Spezialeinheit der
Gendarmerie).
6.

Diese Intensität der Kampfhandlungen entspricht bereits für die
1990er-Jahre der Erkenntnislage der Asylspruchkörper der
Ve r w a l t u n g s g e r i c h t e . S o s t e l l t e e t w a d e r H e s s i s c h e
Verwaltungsgerichtshof zur Begründung seiner Feststellung, dass in den
kurdisch besiedelten Provinzen seit 1993 eine politische
Gruppenverfolgung kurdischer Volkszugehöriger gegeben war, fest: „Im
Jahre 1993 standen sich im Südosten der Türkei ungefähr 140.000
türkische Soldaten und etwa 10.000 PKK-Kämpfer gegenüber (I 63).
Damit wurden dort etwa zwei Drittel der Streitkräfte der türkischen
Armee stationiert, dazu zählen auch 80% der Panzer- und
Helikoptereinheiten (I 73). Die Situation in der Südosttürkei wurde
mittlerweile als Krieg (I 63, 73) oder doch jedenfalls als
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bürgerkriegsähnlich charakterisiert (I 55), wobei die PKK in bestimmten
Bergregionen im Südosten und Osten der Türkei sogar schon effektive
Gewalt ausübte (I 83). In dieser insgesamt angespannten Situation
entschloss sich die Führung der PKK am 20. März 1993 -- auch um für
eine geplante Frühjahrsoffensive der türkischen Streitkräfte nicht den
Grund zu liefern, wobei der Newroz-Enthusiasmus des kurdischen Volkes
als Vorwand für eine Provokation genutzt werden sollte (I 69) --, dem
türkischen Staat zunächst bis zum 15. April 1993 und alsdann bis auf
weiteres einen einseitigen Waffenstillstand und die Bereitschaft zu
Verhandlungen anzubieten (I 64). Eine offizielle Reaktion gab es darauf
nicht. (...) Nach der Aufkündigung des von der PKK einseitig verkündeten
Waffenstillstandes am 24. Mai 1993 (I 78) kündigten die türkische
Regierung und der Generalstabschef eine Großoffensive mit dem Ziel der
endgültigen Vernichtung der PKK an (I 61). Der Generalstabschef Güres
erklärte, wenn man die PKK bis zum Winterbeginn nicht ausgerottet
habe, müsse über die Türkei das Kriegsrecht verhängt werden (I 67).
Staatspräsident Demirel sprach sich dagegen aus, der kurdischen
Minderheit das Recht auf Schulunterricht in ihrer Muttersprache
einzuräumen, und schloss "jeden Kuhhandel und jedes Zugeständnis" an
die PKK aus (I 76). Die damalige Ministerpräsidentin Ciller lehnte
kurdischen Schulunterricht ab und sprach anlässlich einer
Informationsreise durch die Südostprovinzen davon, dass es gar keine
Kurdenfrage gebe (I 67). Die Armeeführung kündigte einen
"Vernichtungskrieg" unter Einsatz von moderneren und wirksameren
Waffen an (I 76)“ (Hess.VGH, U.v. 13.12.1999 . 12 UE 2984/94.A, Rn. 54;
Beweismittelangaben erschließen sich aus einer dem Urteil
beigegebenen Beweismittelliste).
7 . Der türkische Menschenrechtsverein IHD widmet sich in seiner
Berichtstätigkeit und in seinen Jahresstatistiken ebenfalls bereits seit
längerem auch dem Ausmaß der militärischen Auseinandersetzungen (in
der englischen Fassung der im folgenden ausgewerteten IHD
Jahresbilanzen als armed confrontations klar von anderen Ereignissen
unterschieden). Er berichtet dabei, ohne auf die Zahl der Gefechte bzw.
Operationen einzugehen, über die folgenden Opferzahlen in
militärischen Auseinandersetzungen:
1994:

5.000 Tote;
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1995:

3.894 Tote;

1996:

2.856 Tote;

1997;

2.514 Tote;

1998:

1.718 Tote;

1999:

857 Tote;

2000:

147 Tote;

2001:

92 Tote;

2002:

20 Tote / 4 Verwundete

2003:

4 Tote / 76 Verwundete

2004:

240 Tote / 104 Verwundete

2005:
316 getötete Angehörige der
Sicherheitskräfte/ 182 getötete bewaffnete Militante/ 1 getöteter
Zivilist sowie 240 verwundete Angehörige der Sicherheitskräfte/ 2
verwundete bewaffnete Militante/ 9 verwundete Zivilisten, darin
enthalten jeweils die Opfer von Landminen.
2006:
Verwundete (274/1/46);

345 Tote (196/147/2) und 321

2007:
424 Tote (158 /266) und 302
Verwundete (290 /12) unter Präzisierung der Opfer von
Landminen,
2008:
432 Tote (170 /262), 335
Verwundete (318 / 17) unter Präzisierung der Opfer von
Landminen,
2009:
141 Tote (50 / 91) und 106
Verwundete (105 / 1) unter Präzisierung der Opfer von Landminen,
2010:
244 Tote (97 / 147) und 278
Verwundete (276 / 11) unter Präzisierung der Opfer von
Landminen unter den Sicherheitskräften.
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8. Die hohen Opferzahlen der „armed confrontations“ indizieren eine hohe
Zahl von Gefechten und anderen militärischen Zusammenstößen, welche
ein Kriegsgeschehen kennzeichnen. Die auffällig geringe Zahl bekannt
gewordener verwundeter Guerillas lässt das Fortbestehen einer Praxis
der türkischen Streitkräfte, keine Gefangenen zu machen, besorgen.
9. Dass es sich bei den Auseinandersetzungen zwischen den
Volksve r te idigungskräfte n H PG bzw. de r ARG K und ihre r
Vorgängerorganisation um eine Auseinandersetzung handelt, die von
beiden Seiten mit hoher Dichte, Intensität und organisierter militärischer
Gewalt geführt wird, entspricht auch dem Forschungsstand der
internationalen Konfliktforschung. Beispielhaft sei das Heidelberger
I n s tit u t f ü r I n t e r n a tio n a l e K o n fli k tfo r s c h u n g ( H I I K ) d e r
Politikwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Heidelberg zitiert.
10. Das Konfliktbarometer des HIIK für das Jahr 2015 stellt fest, dass der
Konflikt zwischen der PKK und der türkischen Regierung im Vergleich zu
2014 (während des Waffenstillstands) seit Mitte 2015 zum Krieg
eskalierte. Bis zum Jahresende 2015 geht das Institut von mindestens
2057 Toten und mehr als 100 000 Vertriebenen aus.7
11. Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat den türkischkurdischen Konflikt unter Einbeziehung der PKK in den Jahren 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2008 als Krieg (Intensitätsstufe 4 = Maximum
der seinerzeitigen Bewertungen und in den Jahren 2000 und 2001 als
ernste Krise (Intensitätsstufe 3 = Spannungen mit Androhung und
zeitweiligem Einsatz von Gewalt) bewertet. Im Jahr 2002 bewertete das
HIIK die
vorübergehende Deeskalation als Krise im Vorfeld eines
militärischen Konflikts (Stufe 2). Im Jahr 2003 gab es wieder eine
Intensivierung auf Stufe 3, ebenso 2004 erneut Stufe 3 (über 100 Tote
bei Attentaten und bewaffneten Auseinandersetzungen), im Jahr 2005
Heraufstufung auf Stufe 4 (Stufe 4 der neueren Zählweise: ernste Krise
mit wiederholter Gewaltanwendung, s. oben) bei über 100 Toten bei
Angriffen und Kämpfen zwischen PKK-Guerillas und türkischen
Sicherheitskräften, ebenso 2006 (militärische Auseinandersetzungen
und grenzüberschreitenden Militäroperationen). 2010 wurde der Konflikt
7 Konfliktbarometer 2015, S. 165, in:
http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2015.pdf.
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auf Stufe 4 und als highly violent eingeordnet, 2011 als Krieg und auf
Stufe 5 hochgestuft und verblieb dort auch 2012.
12. Die Verlautbarungen des BIM der Volksverteidigungskräfte HPG haben,
ebenso wie Zwischen- und Monatsberichte, wie bereits dargelegt,
Eingang in die Berichterstattung der Yeni Özgür Politika bzw. der Özgür
Politika gefunden. Die Zeitung wird, wie der Zeuge KHK Becker in der
Hauptverhandlung dargelegt hat und sich auch aus den im
Selbstleseverfahren in die Hauptverhandlung eingeführten Aktenstücken
ergibt, von dem Bundeskriminalamt bezogen und regelmäßig
ausgewertet.
Ferner wird die Internet-Präsenz der Volksverteidigungskräfte HPG
erfasst und ausgewertet. Allerdings hat keine Auswertung im Hinblick auf
das Gesamtkriegsgeschehen zwischen den Volksverteidigungskräften
HPG bzw. der ARGK und ihrer Vorgängerorganisation und den
Streitkräften und Aufstandsbekämpfungskräften der Türkischen Republik
stattgefunden. Es wird zur Vorbereitung der Vernehmung des
Sachverständigen und ergänzend zum Beweis der vorstehend unter
Beweis gestellten Tatsachen beantragt,
Herrn KHK Becker, Bundeskriminalamt, ST 21, zu beauftragen,
die von dem Bundeskriminalamt geführte Sammlung der Tageszeitungen
Özgür Politika, und Yeni Özgür Politika nach den Verlautbarungen der
Vo l ksve r te i d i g u n g s k räfte H P G u n d d e r A RG K bzw. i h re r
Vorgängerorganisation über die Bilanzen des Krieges in Kurdistan seit
dem Jahre 1984 auszuwerten und die dahingehenden
Zeitungsmeldungen dem Senat und den Verfahrensbeteiligten zwecks
Einführung in die
Hauptverhandlung vorzulegen.

13. Diese Auswertungen wurden bislang, wie der Zeuge KHK Becker in der
Hauptverhandlung bekundet hat, nicht auf die Kriegsereignisse in
Kurdistan allgemein erstreckt, sondern haben sich auf mutmaßliche
„Anschläge“ oder sonst Aktionen der Volksverteidigungskräfte HPG
außerhalb gleichsam klassischer militärischer Truppenzusammenstöße
beschränkt. Dementsprechend finden sich auch nur zufällig weitere
Angaben zum Umfang der Kriegshandlungen in Kurdistan in den Akten.
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IV.

14. Die Beweiserhebung ist erheblich.
Aus den unter Beweis gestellten Tatsachen wird der Senat den Schluss
ziehen, dass die Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen der
Vo l k sv e r t e i d i g u n g s k rä fte H P G bz w. d e r A R G K u n d i h r e r
Vorläuferorganisation und den Land- und Luftstreitkräften der Türkischen
Republik in ihrer Gesamtheit die tatbestandlichen Voraussetzungen eines
nicht-internationalen bewaffneten Konflikts im Sinne des humanitären
Völkerrechts erfüllen. Zu den am Konflikt beteiligten staatlichen Kräften
gehören das Türkische Heer, Kräfte der Luftwaffe, die als Teilstreitkräfte
der türkischen Armee geführten, fachlich dem türkischen
Innenministerium unterstellten Gendarmerie (Jandarma) und den
beteiligten Polizeikräften und Sonderpolizeikräften.
15. Es agieren auf beiden Seiten militärisch organisierte uniformierte
Verbände, welche über einen längeren Zeitraum gegeneinander
bewaffnete Kriegshandlungen ausüben (vgl. auch die Negativdefinition
des nicht-bewaffneten Konflikts, Art. 1 Abs. 1 ZP II: lediglich innere
Unruhen, Spannungen, Tumulte oder vereitelt auftretende Gewalttaten
scheiden aus).
16. Die unter Beweis gestellte Intensität des lang andauernden Konflikts
erfüllt ebenfalls die Voraussetzungen für das Vorliegen eines nichtinternationalen bewaffneten Konflikts.
17. Diese Feststellungen sind das Eingangskriterium für das Bestehen eines
völkerrechtlichen Kombattantenprivilegs, welches die Volksverteidigungskräfte HPG auch im Tatzeitraum bei der gewaltsamen
Erkämpfung des Selbstbestimmungsrechts des kurdischen Volkes in
Anspruch nehmen konnten und können.
18. Selbst wenn der Senat ein Kombattantenprivileg des humanitären
Völkerrechts nicht anzuerkennen neigt, ist die Beweiserhebung
gleichwohl erheblich. Denn ungeachtet des Bestehens eines
Kombattantenprivilegs knüpft das humanitäre Völkerrecht an das
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Vorliegen eines – internationalen oder nicht-internationalen –
bewaffneten Konflikts entscheidungserhebliche Rechtsfolgen.
19. Die nicht-staatlichen kämpfenden Kräfte sind legitime völkerrechtlich
anerkannte und geschützte Partei eines bewaffneten Konflikts, nichtinternationalen Charakters. Folglich sind diese kämpfenden Kräfte keine
ausländische terroristische Vereinigung und werden nicht von der
Strafbarkeit nach § 129 b Abs. 1 S. 1, § 129a Abs. 1 Nr. 1, 1. und 2. Alt.
StGB erfasst, so dass auch insoweit eine Strafbarkeit ausscheidet.
20. Ferner verbietet der Gemeinsame Art. 3 Nr. 1 der Genfer Abkommens
vom 12. August 19498 auch in einem bewaffneten Konflikt, der keinen
internationalen Charakter hat, jede auf ethnischer Herkunft beruhende
Benachteiligung. Danach sind Angriffe auf das Leben und die Person
verboten sowie Folter und unmenschliche Behandlung, das Festnehmen
von Geiseln, Beeinträchtigungen der persönlichen Würde und
erniedrigende und entwürdigende Behandlung. Gleichgerichtete Verbote
ergeben sich aus den Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen und
anderen Regelwerken des Völkervertragsrechts.
21. Die Streitkräfte der Türkischen Republik haben durch die im Zuge der
sogenannten Aufstandsbekämpfung entwickelte Praxis gegen das
humanitäre Völkerrecht verstoßen: Durch
(i) Morde unbekannter Täter an der kurdischen Zivilbevölkerung;
(ii) Verschwindenlassen von kurdischen Zivilist_innen;
(iii) Räumung und das Niederbrennen Tausender von Dörfern ;
(iv) und eine verbreitete Anwendung von Folter und unmenschlicher
Behandlung an kurdischen Zivilist_innen.
Gegen diese systematischen Übertretungen des humanitären
Völkerrechts besteht während der Dauer der Rechtsverletzungen keine
effektive Abhilfe. Dadurch haben sie für die betroffene kurdische
Bevölkerungsgruppe eine notwehrähnliche Lage hervorgerufen.
22. Die Beweiserhebung ist aus einem weiteren Grunde erheblich: Gem.
Art. 6 Abs. 2 S. 2 lit. b) ZP II, Art. 75 Abs. 4 lit. b) ZP I, Art. 33 S. 1 GA IV
darf der Einzelne wegen Handlungen, die „im Zusammenhang mit einem
8 Die Türkische Republik und die Bundesrepublik haben die Genfer Konventionen beide ratifiziert.
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bewaffneten Konflikt stehen“, nur verurteilt werden, wenn er für die Tat
selbst strafrechtlich verantwortlich ist.
Art. 6 Abs. 2 S. 2 lit. b) ZP II lautet in der verbindlichen englischen
Fassung:
„no one shall be convicted of an offence except on the
basis of individual penal responsibility”.
23. Dieser Grundsatz der individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit
für Handlungen im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt ist
auch Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts. 9 Er ist zugleich
Bestandteil des Rechts der Europäischen Union gerade bei der
strafrechtlichen Terrorismusbekämpfung, wie sich aus Erwägungsgrund
Nr. 11 des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom
13.06.2002 zur Terrorismusbekämpfung (2002/475/ZBIJ) erschließt.
Damit ist kraft geltenden, auch für die Bundesrepublik Deutschland
verbindlichen Völkerrechts, die strafrechtliche Inanspruchnahme des
Einzelnen für Handlungen, die im Zusammenhang mit einem
bewaffneten Konflikt stehen, beschränkt auf eine täterschaftliche
Beteiligung an diesen Handlungen. Dies gilt ungeachtet der sich aus der
Nichtunterzeichnung der Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen
durch die türkische Republik etwa ergebenden Anschlussfragen.
Eine in diesem Sinne strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten
für Handlungen, welche den Volksverteidigungskräften HPG
zugeschrieben werden, ist nicht ersichtlich. Solches behauptet auch die
Anklageschrift nicht.
24. Die darüber hinausgehende, von der Anklageschrift im Hinblick auf §
129 b Abs. 1 S. 1, § 129a Abs. 1 Nr. 1, 1. und 2. Alt. StGB unternommene
strafrechtliche Verantwortlichmachung des Angeklagten für Handlungen
von Angehörigen der Volksverteidigungskräfte HPG kraft Mitgliedschaft
des Angeklagten in einer diese Kräfte einschließenden Organisation im
strafrechtlichen Sinne verstößt gegen das dargelegte Verbot der
strafrechtlichen Inanspruchnahme über die persönliche Begehung der
Bezugsstraftaten hinaus.

9 Siehe nur Regel Nr. 102 gem. der IKRK-Studie zum humanitären Völkergewohnheitsrecht.

18

25. Dagegen spricht auch nicht, dass nach dem Statut des Internationalen
Strafgerichtshofes (IStGH) vom 17. Juli 1998 eine Organisations- bzw.
Kollektivverantwortlichkeit für Straftaten, die dem humanitären
Völkerrecht unterfallen, bestehen kann. Denn diese ist beschränkt auf
(Kriegs-) Verbrechen, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, in
der Variante des sog. „joint criminal enterprise“ nach Art. 25 Abs. 3 lit. d)
IStGH-Statut. Eine solche gesteigerte Verbrechensabrede unter
Beteiligung des Angeklagten liegt ersichtlich nicht vor. Kriegsverbrechen
nach dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) hat die kurdische Arbeiterpartei
PKK ebenfalls ersichtlich nicht zu verantworten, noch ist der Angeklagte
für diese täterschaftlich verantwortlich zu machen.
Dass Ziele und Zwecke der Organisation im Sinne von § 129a Abs. 1 Nr. 1,
3. – 5. Alt. StGB auf solche Straftaten gerichtet wären und ihr Gepräge
ausmachten, behauptet auch die Anklageschrift nicht, so dass es
insoweit nicht darauf ankommt, ob die Vorschrift den Schranken des
humanitären Völkerrechts für die strafrechtliche Inanspruchnahme von
nicht an Kampfhandlungen beteiligten Personen genügte.
26. Nach alledem sind Handlungen der Volksverteidigungskräfte HPG keine
rechtlich zulässigen Bezugstaten für eine strafrechtliche Verfolgung des
Angeklagten nach § 129b Abs. 1 S. 1, § 129a Abs. 1 Nr. 1 StGB.
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